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Dusslingen

Texterklärung 

V. 39: Das Wort für die Planze pakuoth sadeh (LU: wilde 

Gurken) kommt außer hier in der Bibel nicht vor und ist 

deshalb nicht leicht zu übersetzen. Der israelische Bota-

niker Michael Zohary (Planzen der Bibel, Calwer Verlag) 

denkt an einen wilden Kürbis (citrullus colocynthis, Kolo-

quinte), der giftig ist, aber pharmazeutisch (verdünnt!?) 

als Heilmittel gegen Magenschmerzen und als Abführ-

mittel dient.

Hungersnot

Elisa – der geniale Botaniker? Der Meisterkoch, der weiß, 

wie man unverdauliche Speisen bekömmlich macht? 

Der geschickte Pädagoge, der seine Jungs auch mal 

Dummheiten machen lässt, aber dann im entscheidenden 

Moment keine Standpauke hält, sondern sich helfend 

einmischt? Der mit seinem zögerlichen Mitarbeiter Klar-

text redet? Alles ist richtig, aber zu kurz gegriffen: Elisa 

– das Werkzeug Gottes!

Gott kann Wunder tun. Aber Wunder in der Bibel sind 

immer vor allem auch Zeichen auf Christus hin, das 

Wunder aller Wunder: Er lässt sich zu Mehl zermalmen, 

um eine vergiftete Welt zu erlösen. Wenn er sich 

einmischt, wird tödliche Energie zu lebensschaffender 

Energie. Wer davon isst, kann seinen eigenen Lebens-

hunger stillen und hat noch übrig für andere!

Vergiftungsalarm

V. 40: Tod im Topf: Sicher hat jemand in Ihrem Umfeld 

Internet. Googlen Sie einmal „Koloquinten“. Die sehen 

echt knackig und lecker aus. Und doch tödlich. Warum 

hat niemand aus der Gemeinschaft geprüft, ob die Dinger 

essbar sind? Dachten alle, wer sooo super aussieht, 

schmeckt auch gut? Hat sich einfach einer auf den 

             

           2. Könige 4,38-44

     Gilgal – eine Bibelschule macht Schlagzeilen

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag, 

22. Februar 

2015

is
to

ck
ph

ot
o 

©
 A

le
xe

y 
Iv

an
ov

Gemeinschaft 2/2015



Fragen zum Gespräch:

  Kennen wir Menschen, die nicht genug zu essen haben? Wirklich nicht?

  Tödliche Konlikte verändern sich, wenn sich Jesus einmischen darf. Wer kennt Beispiele?

  Wie geht Elisa mit dem Besserwisser Gehasi um?

  Friedrich Christoph Oetinger stellte fest: „Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes“ – was bedeutet dieses Zitat 

in diesem Zusammenhang? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Die Geschichte: „Ein Frühstück für Oma Han“ erzählt, wie Gott auch heute noch seine Leute mit allem versorgt, 

was nötig ist. Zu beziehen bei der KEB als DVD (Pioniere in Asien, Best.Nr. 5870, 9.80 Euro, oder als Bilderheft 

mit Text, Best.Nr.3350, 4.50 Euro, im Internet: shop.keb-de.org oder per Telefon: 06465/928320).

  zu V. 42–44: Wir bringen Maiskörner mit und bieten sie zum Essen an. Sie sind ungenießbar. Dann packen 

wir eine Popcorn-Maschine und Zucker aus und verwandeln die Maiskörner in Popcorn (Alternative: fertiges 

Popcorn mitbringen). Jetzt schmecken sie lecker!  Solch ein Wunder, wie Elisa es hier tat, kann nur Gott 

bewirken! 

Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 456, GL 474 (EG 368)

             Praxishilfen

anderen verlassen? Wenn die anderen davon essen, esse 

ich halt auch – das kennen wir doch! War der (Über-)

Lebenshunger so groß, dass die Gier das Hirn ausschal-

tete? Esau lässt grüßen … War es Gedankenlosigkeit: 

Hauptsache, der Topf ist voll, egal womit? Oder glaubens- 

und hoffnungslose Verzweilung: Wir müssen jetzt etwas 

essen, egal was …

V. 41: Das Mehl macht das Gemüse essbar. Mehl bindet 

Flüssigkeit. Es verbindet sich mit ihr. Jesus, das gemah-

lene Korn, bindet das Gift: Er bindet das Böse – an sich. 

Er zieht es an sich. So macht er das Gift unwirksam. Er 

lässt sich vergiften, damit wir ernährt werden können. So 

verbindet er sich mit uns. Unlöslich.

Brotvermehrungs-Wunder

V. 42: Der ungenannte Landwirt bringt Brot in die Bibel-

schule und macht hungrige Theologen satt. Er hat doch 

selber nichts! Doch er rettet die Situation. Woher kommt 

eigentlich die Irrlehre, dass der Diener am Wort mehr wert 

sei als der Essenslieferant? Bloß kein Standesdünkel! Bloß 

keine Minderwertigkeitskomplexe!

V. 43: Gehasi – ganz nah dran an seinem Meister, aber 

innerlich doch weit entfernt. Gibt es das auch in unseren 

Gemeinden/Gemeinschaften? Lieber Leser, sind Sie ein 

Gehasi? Dann lassen Sie sich sagen: Ja, Sie haben total 

Recht. Es reicht wirklich nicht. Ja, es fehlt der Nach-

wuchs … Ja, es gibt so viel Halbherzigkeit unter uns … 

Ja, es fehlt auch eine richtige Konzeption … Sie haben 

ins Schwarze getroffen! Aber davon wird niemand satt. 

Sagen Sie Gott Danke für das Wenige, was da ist und 

beginnen Sie, es zu verteilen. (Sie wollen doch nicht 

enden wie Gehasi …)

V. 44: So ein Wort von Gott hätten wir doch auch gern, 

oder? Wo bekommen wir es? Öfter, als uns oft lieb ist, 

haben wir es im Wort der Schrift bereits. In Lukas 9,13 

reagieren die Jünger von Jesus wie Gehasi. Die Frage 

ist nicht nur, ob wir vollmächtige Worte aussprechen, 

sondern ob wir den vollmächtigen Worten von Jesus 

gehorchen.

Diese zwei Geschichten sind ausgestreckte Zeigeinger 

Richtung Christus. Bei ihm geht es ständig ums Essen! 

Zählen Sie einmal im Lukas-Evangelium, wie oft Jesus 

beim Essen vorkommt. Im Evangelium geht es zuerst 

nicht ums Gucken, sondern ums Essen. Nicht um schöne 

Gedanken, sondern um gestillten Lebenshunger. Wir 

müssen Jesus essen; genießen (Joh 6; Abendmahl; 

Christus in uns). Sonst bleiben wir lebenslang hungrig. Er 

ist das Mehl, das zermahlene Korn, das die Dinge verän-

dert. Auf dieser Welt gibt es viele giftige Speisen, die den 

Tod verursachen. Jesus ist Gottes Entgiftungsprogramm 

(Wir selber werden erst durch ihn genießbar!). Hungrige 

Seelen können ihren Lebenshunger bei ihm stillen. Nur 

bei ihm. 
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